
 

Liebe Pfarrangehörige, 

 

das Osterfest haben wir bereits gefeiert – und ja, natürlich in diesem Jahr 2020 anders, als wir das 

gewohnt sind. 

Und wahrscheinlich ist auch bei Ihnen und in Ihren Familien die Osterfreude in diesem Jahr etwas 

anders, vielleicht etwas verhaltener ausgefallen, wie in Zeiten, in denen wir nicht mit Ausgangssperren 

und Kontaktverboten eingeschränkt wurden.  

Doch gerade in dieser Zeit des Ausnahmezustandes, in der wir uns leider immer noch befinden, ist es 

mir ein Herzensanliegen, Ihnen liebe Mitglieder unserer Pfarrei St. Stephan – St. Bernhard, den reichen 

Segen unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus zu senden; ich wünsche Ihnen Gesundheit, eine 

starke Hoffnung und das Bewusstsein, dass GOTT zu jeder Zeit und in jeder Situation bei uns ist, dass 

ER es ist, der uns hält und trägt. 

Und nun stehn wir an der 

Schwelle zum Marienmonat 

Mai und damit sind wir in der 

Phase einen „Neustart der 

Gottesdienstfeiern“ zu wagen. 

Ich darf Sie auf unser Infor-

mationsblatt verweisen; denn 

auch hier geht es nicht ohne 

umfangreiche Schutzvorkeh-

rungen. 

Doch lassen Sie mich heute 

noch den Müttern und Vätern 

unter Ihnen einen besonderen 

Gruß mit auf den Weg geben: 

 

 

Von Herzen wünsche ich Ihnen, liebe Mütter, dass Sie IHREN TAG, den bevorstehenden Muttertag, als 

einen besonders gesegneten Tag erleben dürfen; einen Tag an dem Sie spüren und erfahren, wie 

wichtig Sie sind, an dem Ihnen die Liebe, die Sie täglich geben, um ein vielfaches zurückgegeben wird 

und an dem Ihnen ganz bewusst gezeigt wird, wie einzigartig Sie sind. 

Und auch den Väter wünsche ich, dass Sie an dem IHNEN GEWIDMETEN TAG mit großer Freude ihr 

Vatersein erleben und feiern dürfen (so gut das eben möglich ist) und auch, dass die Papas sich be-

wusst werden, welch wichtigen Job sie mit Ihrem VATERSEIN ausfüllen. 

Und ganz besonders freue ich mich darauf, wenn wir uns alle bei einem Sonntagsgottesdienst wie-

dersehen und diesen miteinander feiern können. 

 

Ihr Pfarrer A. Quintero 


